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fur uns jetzt eben so wenig auffallend sein kann, als die Un- 
versehrtheit zartester Insekten, welche mir in dem gleiphen 
Harze eingeschlossen antreffen. 

v. 
Bemerkungen zii Mar i g n a c’s Untersuchungen tiber 

Niobium und Ilmeninm. 

R. Hermaan. 

Seit’ meinen letxten Mittheilungen iiber die Metdle der 
Tantal-Gruppe sind wichtipe Arbeiten yon Mar ignac iiber 
denselben Gegenstand erschienen : Arch. des sciences phys. et 
naturelles. Jul. Aoat 1865, t. 23; Janv. 1866, t. 24; dies. 
Journ. 97, 449; Ann. d. Chem. u. Pharm. 135,49 etc. 

Es freut mich , dass Mar i g n a c’s Untersuchungen in 
vielen Punkten mit den Resultaten meiner Arbeiten iiherein- 
stimmen. Namentlich ist dadurch der langjiihrige Streit iiber 
den Tantalslure - Gehalt vieler Columbite und der daraus er- 
haltenen Niobstiure , so wie iiber die Identitit des Dianiums 
mit Niobium entschieden. 

In anderenpunkten weichen aber Marignac’s Ansichten 
gtnzlich von den meinigen ab. Der Grund dnvon ist der, 
dass Bf ar ignac  bei dcr Beurtheilung der stachiometrischen 
Constitution der Niob - Verbindungen von einem gnnz ver- 
schiedenen theoretischen Gesichtspunkte ausging , als ich. 
Marignac fand niimlich, dass die Krystalle von Kalium- 
Niobfluoriir dieselbe Form wie Kalium-Titanfluorid und sndere 
analoge Fluor - Verbindungen hatten, er schloss dalier auch 
auf eine Lhnliche sttchiometrische Constitution dieser Ver- 
bindungen und nahm desshalb auch an, dass das meisseNiob- 
chloriir ein Oxychlorid sei. Aber diese Pramisse fiihrt zu 
sehr sonderbaren Consequenzen. Man wird dndurch ge- 
zmungen anzunehmen, dass in einer Losung von Niobsaure 

’ in Flussaure Niobosyfhorid enthalten sei und dass sogar das 
metallische Niobium Sauerstoff enthalten miisse. Es sei mir 
daher erlaubt , Marignac’s zahlreiche und merthvolle Beob- 

Von 
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achtungen von meinem Standpunkte aus einer Discussion xu 
untemerfen, um dadurch eine bessere Uebereinstimmung in 
den Ansichten tiber die chemische Constitution der Niob-Ver- 
bindungen anzubahnen. 

1) Homoomorphie von Kalium-Niobfluortir und anderer 
Kfblium-lkbWlfluoride. 

Neiner Ansicht nach legt Nar ignac  ein zu grosses Ge- 
wicht auf die Gleichheit der Form von diesen Verbindungen. 
Wir kennen bereits eine grosse Anzahl von klystallisirten 
Kiirpern, die bei gleicher Form eine ganz verschiedene 
Constitution besitzen. Ein Fall der hier nahe liegt, ist die 
Gleichheit der Form von Columbit Samarskit und Wolfram. 
Marignac giebt dem Columbite die Formel Rh; Samars- 
kit Wwde nach Marignacys Ansichten die Formel R$b er- 
halten und Wolfram hat die Formel RW. 

Wo ist hier Gleichheit der stgchiometrischen Constitu- 
tion bei gleicher Form? Und dergleichen Fllle giebt es eine 
Menge. Nur zu oft schon hat die Gleichheit der Form stikhio- 
metrisch verschiedener Verbindungen die Chemiker irre ge- 
leitet. Wer glaubt z. B. jetzt noch daran, dass das Titaneisen 
nach der Formel g e  + n!i zusammengesetzt sei? Allgemein 
nimmt man an, dass das Titaneisen aus FeTi + nge bestehe. 

2) Atom-Gewicht des Xiobiums. 
In Betreff der Bestimmung des Atom-Gemichts des Nio- 

biums sagt Nar ignac  folgendes : 
,,Die Zahlen, welche EL Rose und Hermann ftir das 

Aequivalent des Niobiums fanden, sind nicht zuverllssig, weil 
ersterer ein mit Tantalchloridvermischtes Niobchlorid, letzterer 
verschiedene , zum Theil complicirte Verbindungen von zwei- 
felhafter Formel f i r  die Ermittelung gewiihlt hatten. Dem 
Verfasser standen dagegen die sehr reinen dnrch iiussere 
Merkmale wohl charakterisirten Fluorsalze zu Gebote , deren 
Analyse unschwer anzustellen war und ein sicheres Resultat 
verhiess. Denn durch Eindampfen mit Schmefelslure bis zur 
Trockne und Wiederliisen in Wasser , erhielt man schwefel- 
saures Kali und Niobslure, beide scharf bestimmbar.'( 
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Dagegen muss ich bemerken, dass die Verbindungen, die 
ich zur Bestimmung des At.-Gew. des Niobiums miihlte, fiir 
mich menigstens , weder eine zweifelhafte Formel , noch eine 
complicirte Zusammensetzung hatten. Sie bestandek n2lm- 
lich aus weissem Niobchloriir = m G 1 3  und aus einfach 
niobigsaurem Natron = fiafi. Dns meisse Niobchloriir ent- 
hielt 49,91-50,13 p.C. Chlor und hiernach betrug das At.- 
Gew. des Niobiums 663,95. 

Das wasserfreie niobigsaure Natron enthielt 19,37, 19,63, 
19,77, 19,30 p.C. Natron und daraus berechnet sicb das At.- 
Gew. des Niobiums zu 656,50. 

Als Mittelzahl dieser Versuche habe ich das At.-Gem. des 
Niobiums zu 660,O angenommen. 

Da aber Marignac einen so grossen Werth auf seine 
Bestimmung des At.-Gew. des Niobiums mittelst der Fluoride 
legt, so wqllen wir sehen, welche Zahl das von JlIarignnc 
untersuchte Kalium-Niobfluoriir giebt. Nur kann ich bei der 
Berechnung dieser Verbindung nicht Xarignac’s  Formel xu 
Grunde legen, da dieselbe meiner Ansich t mch der Formel 
2KF1+ NhzF1, + 2& entspiicht. 

Marignac fand: 
Niobium . . . . .  36’49 
Kalium . . . . .  25,92 
Fluor . . . . . .  3 1,52 
Wasser . . . . . .  5’87 . 

100,oo 

25,92 Kalium brauchen 12,39 Fluor ; diese abgezogen 
yon 31,72 Fluor bleiben 19,33 Fluor fiir 36,49 Niobium. 

Ds nun l fI2 Aequivalente = 350,7 Theile Fluor einem 
Aequivalent Niobium entsprechen, so erhalten mir folgende 
Proportion : 

19,33 : 36,49 = 350,7 : X. 
Und hieraus x = 662,O. 
Nach Mar  i g n a c’s Analyse des Kalium - Niobfluoriirs 

miirde also das At.-Gem. des Niobiums 662,O betragen, wiih- 
rend ich dasselbe zu 660,O fand. Beide Zahlen differiren aber 
so wenig, dass es unmaglich ist, durch Versuche xu ent- 
scheiden, melche die richtigere ist. Ich habe also gar keinen 
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Grund, meine At.-Zahl des Niobiums zu iindern. Wie konnte 
aber Marignac sagen, daos meineAt.-Zahl des Niobiums un- 
zuverllssig sei und 'dam ich zu ihrer Bestimmung Verbin- 
dungen von zweifelhafter Zusammensetzung gemi-ihlt htGtte? 

Hermann : Bemerkungen zii M ar i g n R c '  s Untersnchnngen 

3) Zusammensetzung dea Kalium-Niobfluoriirs. 

Marignac nimmt nur eine Art von Niobslure an. Er 
giebt daher auch der im Columbite enthaltenen Sgure die 
Formel %I, wahrend ich annehme, dass in diesem Minerale 
niobige Saure @b) enthalten sei. Geht man von meiner An- 
sicht aus , so wird die Zusammensetzung des Kalium-Niob- 
fluoriirs eine ganz normale. Beim Ldsen von in Fluss- 
saure entsteht nlmlich NhFl, und nach Zusatz von Fluor- 
kalium bilden sich Krystalle , welche die Zusammensetzung 
von 2K3?1+ Nb2F13 + 2& haben. Diese F6rmel giebt : 

Ber. Msrignac 
2Nb 1320,O 35,75 - 
2K '977,6 26,48 25,92 
5F1 li69,O 31,66 31,72 
2& 225,O 6,11 5,87 

3691,6 100,oo 

Nach Marignac dagegen Sol1 sich beirn LiSsen von %b 
in Flusuiiure, nach Zusatz von Fluorkalium ein Sslz abschei- 
den, welches nach der Formel 2KF1+ 3b02F1, + 2& !tu: 
sammengesetxt sei und daher folgende Za.hlen gebe : 

Ber. Gel. 

Nb 319231 36,55 36,49 
0 5,32 
K -  25,91 25,92 
F1 - 31,56 31,72 
8 -  5,98 5,67 

100,oo 100,oo 

Dabei llsst sich aber nichi einsehen, wesshalb die Fluss- 
slure der gelkten %I nur einen'Thei1 Sauerstoff entzog unit 
wesshalb dabei nicht Nb2F15 entstsnd, sondern Nb202F13 7 
Dass Warignsc zu einer solchen Ansicht gezmungen war, 
bemeist meiner Ansicht nach klar, dass die Siiure des Colum- 
bits nicht nach der Formel g b ,  sondern nach der Formel 
zusammengesetzt sei. 
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4) Saures Kalium-Xiobfluoriir. 
Marignac scheint such geftihlt zu haben, dass der vor- 

stehend erwiihnte Umstand ein schwacher Punkt seiner T’heorie 
der Zusammensetzung der Niob-Verbindungen sei, denn er be- 
miihte sich in jenem Salze den Sauerstoff - Gehalt nachzu- 
weisen. Er sagt niimlich : 

,,Es kam darauf an, in dieser, bisher als einfaches Fluortir 
angesehenen Verbindung, den Sauerstoff-Gehalt nachzuweisen 
und diess gelang dem Verfasser , nach vielen fruchtlosen Ver- 
suchen, in folgender Weise: Wenn das als Unternioboxy- 
fluorlfr-Kalium zu betrachtende Salz = 2Kfl + Nb202F13 
+ 2 8  mit lfberschlfssiger Fluormasserstoffsfure behandelt 
wurde, so verwandelte es sich in ein wasserfreies Salz , wel- 
ches beim Schmelzen mit Bleioxyd keinen Gewichtsverlust 
erlitt und daher die uazweifelhafte Zusammensetzung von 
2 K N +  %3?15 besass. Wenn aber dieses Salz in Wasser ge- 
lbst wurde, so bildete sich das ursprtingliche, sanerstofialtige 
Salz wieder und freie Fluorwasserstoffsliure. 

Meiner Ansicht nach beweist letzterer Umstand klar, 
dass das vorstehend beschriebene wasserfreie Salz nichts 
weiter war als: 2KF1 + Nb,FI, + 2W1. Beim Lbsen in 
Wasser nahm dasselbe wieder Wasser auf und vermandeltc 
sich wieder in 2KF1+ Nb,Fl:, + 23% unter Freimerden von 
2 m 1 .  

Auffallend dabei ist nur, dass das saure Salz beim 
Schmelzen mit Bleioxyd keinen Verlust erlitt. Dabei sind 
nur 2 Fiille denkbar. Entweder ist die Verbindung von 
Kaliumniobfluortir mit Fluorwssserstoff so innig , dass ?ie 
selbst beim Schmelzen mit Bleioxyd nicht zersetzt wurde oder 
es fand bei der Beobachtung irgend ein Irrthum statt. 

5) Krystallisirtes niobigsaurea Kali. 
Mar ignac erhielt dieses Salz in schbnen Rrystallen, als 

er niobige Saure mit tiberschtissigem kohlensauren Kali 
schmolz und krystallisiren liess. Da aber Nar ignac  die 
Existenz der niobigen Stlure Iiugnet, so schreibt er die Formcl 
dieses Salzes : 

K4h3 + IS&. 
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Nach meiner Ansicht ist dieses Salz K& + 163%. 
Diese Formel giebt : 

Ber. Marignnc 
4K 2355,2 26,12 25,32 
3gb 4860,O 53,9 1 53,88 

9015,2 100,oo 98,40 

Das friiher von mir untersuchte niobigsaure Kali war 
durch Losen von niobiger Siiure in Kalihydrat und Fallen nit 
dlkohol bereitet worden. Es bildete ein schmieriges Salz, 
das zu festen Stticken austrocknete. Seine Zusammensetzung 
war &%b3 + 12e; es enthielt also gerade halbsoviel Kali 
als das krystallisirte Salz. 

16k  1800,O 19,97 . 19,20 

6) Weissea Xiobchloriir. 
Mar i gn a c hiilt diese Verbindung fltr ein Oxychloiid 

und schreibt seine Formel 3b02€13. Ich dagegen halte sie 
fur Niobchlorur = Nb2@13. 

Den Chlorgehalt dieser Verbindung fand Marignac nur 
wenig verschieden von meinen Angaben. Derselbe erhielt 
niimlich 49,4 p.C. Chlor, wahrend ich 50,04 p.C. Chlor er- 
hielt. Die Berechnung giebt : 

Bar. Marignac Nach meinen 
Versachen 

2Nb 1320,O 49,82 
3e1 1359184 50,18 49,40 50,04 

2649,84 100,OO 

Von Marignac’s Ansicht iiber dieZusammensetzung des 
weissen Niobchloriirs ausgehend, haben D ev i 11 e und T r oo s t 
interessante Versuche angestellt , um den Sauerstoff - Gehalt 
dieser Verbindungen nachzuweisen, die aber, meiner Meinung 
nach , gerade das Gegentheil von dem beweisen, was sie be- 
weisen sollten. 

Die genannten Gelehrten leiteten DSlmpfe von w‘eissem 
niobigen Chloride iiber erhitztes Magnesium. Dabei erhielten 
sie ausser Chlormagnesium und violettem Niobchlorltr , eine 
metallische Substanz , welche das Magnesium iiberkleidete 
und in Heuaedern krystallisirt war. Als diese Substanz 
durch Erhitzen an der Luft oxydirt wurde, nahm sie weniger 
Sauerstoff auf, ale die Rechnung fltr h erforderte. Deville 



iiber Niobium und Ilmenium. 27 

und Troos t  schlossen aus diesem Umstande, dass diese me- 
tallische Substanz Sauerstoff enthalte und vermutheten , dass 
sie eine iihnliche Verbindung sei, wie Pe l i  go t ’s Uranyl. 

Mir scheinen diese Versuche nichts anderes zu beweisen, 
ale dass jene metallische Substanz reines Niobium war und 
dass Rich dasselbe beim Erhitzen an der Luft in niobige Siiure 
verwandelte , zu deren Bildung natiirlich meniger Sauerstoff 
erforderlich war, als xu gb. Ein anderer Yersuch der ge- 
nannten Gelehrten spricht ebenfalls klar gegen Marignac’s 
Theorie. Als sie namlich dieselbe metallische Substanz unter 
Abschluss von Luft, in Chlorgas erhitzten, bildete sich weisses 
Chloriir. WLre Marignac’s Ansicht richtig, so hiitte sich 
dabei gel6es Chlorid bilden miissen. Nur bei der sehr un- 
wahrscheinlichen Annahme, dass jene metallische Substanz 
Sauerstoff enthielt , hiitte sich weisses Osychlorid bilden 
kiinnen. Diess heisst aber die Richtigkeit einer Hypothese 
durch eine andere Hypothese bemeisen wollen. 

r 

7) Gelbes Niobchlorid. 
Marignac fand in einemvon Devi l le  und Troost  be- 

reiteten gelben Niobchloride 65,28, 65,23 und 65,22 p.C. Chlor 
und nimmt an, dass das gelbe Niobchlorid nach der Formel 
??be& zusammengesetzt sei. Nach meinem At.- Gew. des 
Niobiums berkchnet , besteht das gelbe Chlorid aus NbH3. 
Diese Formel giebt : 

Ber. Bfarignae 
Nb 660’00 33’17 34’76 
381 2329’84 66’83 65,24 
Nbe& 1989,84 500,OO 100,oo 

8) Dampfdichte von Nb2el, und Nbel,. 
Devi l le  und Troos t  haben die Dampfdichte des weissen 

und gelben Niobchlorids bestimmt. Da die specifischen Ge- 
wichte der DLmpfe dieser Verbindungen nicht mit dem nach 
H. Rose’s At.-Gem. des Niobiums berechneten spec. Gew. 
iibereinstimmten , so schlossen ‘sich die genannten Gelehrten 
den Ansichten Marignac’s Uber die chemische Constitution 
dieser Chloride an. Geht man aber bei dieser Berechnung 
von meinem At.-Gew. des Niobs und meinen Ansichten iiber 



28 Hermann : Bemerkungen zu Yar  i g n ac's  Iintersuehungen 

die Zusammensetzung der Niobchloride aus , so verschwinden 
diese Differenzen bei dem gelben Niobchloride gilnzlich und 
sind bei dem weissen NiobchlorUre nicht grosser, als sich bei 
so schwierigen Untersuchungen erwarten liess. 

a) Dampfdichte von Nb&ilp 
Ber. Gel. 

D e v i l l e  andTroost  
1 Vol. Niobinmdampf 7,2965 
3 ,, Chlor 7.3209 

-- 14,6174 = 7,3087 7,87-7,89 
2 

b) Dampfdichte von Nbels. 
Ber. Qef. 

D e v i l l e  a d  Trooat 
1 Vol. Niobiumdampf 7,2965 

6 ,, Chlor 14,9383 

-= 21'9383 10,9691 to,9 
2 

0) Zusammensetmng von Tantalit und Columbit. 

Marignac nimmt an, dass auch die Tantalsiiure nach 
der Formel @a zusammcngesetzt wsre und folgert diess aus 
dem Umstande , dass er ein Kalium- Tantalfluorid erhalten 
habe, in dem der Fluor-Gehalt des Tantalfluorids 2*/* ma1 
grbsser war, als im Fluorkalium. Da sich aber die Fluoride 
der Metalle der Tantalgruppe mit sehr vemhiedenen Mengen 
von Fluorkalium verbinden k6nnen , so diirfte obige Angabe 
wohl nicht entscheidend sein. Nit grijsserer Sicherheit lassen 
sich Schllisse ttber die sttichiometrische Constitution der Tan- 
tnlsilure aus einer Vergleich,ung der Zwamrnensetzung der 
gesammten bisher bekannten Verbindungen der Metnlle der 
Tantalguppe ableiten. Auf diesem Wege kam ich zu der 
Ueberzeugung, dms die Tantalsilure 3 Atome Sauerstoff 
enthalte. 

Was specie11 den Tantalit anbelangt , so schwankt die 
Sauerstoff-Proportion, als Resultat aller zuverlilssigeren Ana- 
lysen, zmischen den Zahlen l : 4,48 und l : 4,89. Sie betriigt 
im Mittel 1 : 4,70 , wesshalb ich annehme, dass sie 1 : 4,5 be- 
trage und dass der Tantalit nach der Formel &*% zusam- 
men gesetzt sei. . 
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Der Tantalit ist auch nicht isomorph mit Columbit , mie 
J lar ignac annimmt. Das Axen-Verhaltniss des Tantalits ist 
= 0,8171 : 1 : 0,6517 ; wiihrend das Alien-Verhzltniss des 
Columbits = 0,839 : 1 : 0,869 ist. Beide Mineralien k6nnten 
daher auch nicht in Folge von Isomorphie zusammen kry- 
stallisiren. Dagegen konnten wohl regelmiissige Vermach- 
sungen entstehen, da der Columbit nach den Flachen cx) P a, 
00 P' 00 und OP spaltbar ist und auch der Tantalit hiiufig iu 
dieser Combination auftiitt. Durch symmetrisches Zusammen- 
legen dieser Formen ktjnnten krystallinische 3lassen enb- 
stehen, deren Zusammensetzung der allgemeinen Formel R% 
+ entsprechen wiirde und diess kdnnte wohl der Grund 
der schmankenden Zusammensetzung der Columbite sein, deren 
Sauerstoff - Proportion von fi : % bekanntlich zwischen den 
Zahlen 1 : 3,O und 1 : 4,O gefunden wurde. 

10) Directer Eeweis der Existens der niobigen Saure. 

Da Marignac die Existenz der niobigeu Slure llugnet, 
so wollte ich diese Arbeit nicht beenden, ohne zuvor den Be- 
weis, ihrer Existenz geliefert zu haben. 

Ea murde daher Schwefelniobium auf bekannte Weise 
durch Leiten von Ddmpfen von Schwefelkohlenstoff liber 
gltihende niobige.Saure, bereitet. Ein Theil dieses Schwefel- 
niobiums murde durch Erhitzen an der Luft osydirt. Man 
erhielt dabei aus 100 Theilen Schwefelniobium 91,660 nio- 
bige Sgiure. 

Ein anderer Theil desselben Schwefelniobiums wurde 
vorsichtig in eilr schmelzendes Gemenge von Kalihydmt und 
Salpeter eingetragen, das Salz in Wssser geltjst und die 
niobige Saure durch Salpetersaure und Ammoniak gefAllf. 
Die abfiltrirte Fliissigkeit gab jetzt mit salpetersaurem Bar$ 
einen starken Niederschlag von schwefelsaurem Baryt, dessen 
Gehalt y Schwefel berechnet wurde. Man erhielt auf diese 
Weise aus 100 Th. Schwe&iobium 26,Ol Th. Schwefel. 
In 100 Th. Schwefelniobium waren mithin 100 - 26,Ol = 
73,99 Th. Niobium enthalten m d  diese gaben durch Oxyda- 
tion 91,66 Th. niobige Siiure. Hiernach besteht die niobige 
SzGure aus : 
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Niobium . . . . . 80J2 
Sauerstoff . . . . 19’28 

100,oo 
Die Berechnung giebt : 

Ber. Gel. 
2% 1320 81,48 80,72 
3 0  300 18,52 19’28 

1620 100,oo 100,oo 

Nach Marignac’s Theorie mllsste aber bei diesem Ver- 
suche eine Saure entstehen, die nach seinem At-Gew. be- 
rechnet, bestehen mIisste aus : 

Bcr. 
1Nb 94 70,15 
5 0  40 29,85 

134 100,OO 

11) Ueber die angebliche Nicht-Existem des Ilmeniums. 

Um ’die Nicht-Existenz des Ilmeniums zu bemeisen, ver- 
wendete Marignac ein aus Saure aus Columbit bereitetes 
und vielmal umkrystallisirtes Kalium-Niobfluorlir. Die aus 
diesem Salze bereitetc SLure hatte ein spec. Gem. yon 4,s 
und sollte daher noch vie1 Ilmensjiure enthalten. Bei der Be- 
handlung dieser S h r e  nsch meiner Vorschrift der Trennung 
der Ilmensiiure von NiobsBure konnte Marignac aber-keine 
nmenstlure erhalten. 

Dam mum ich aber bemerken, dass meine Vonchrift 
nmensaure zu bereiten, eine ganz andere mar. Gegen Marig- 
n ac’ s Verfahren lassen sich verschiedene EinivUrfe machen. 
Bei dem vielmdigen Umkrystallisiren konnte Kalium-Ilmen- 
fluorllr in Lidsung geblieben sein , oder es konnten dabei Ver- 
bindungen von Ilmenium und Niobium entstehen, die auch 
nach der Zeigetzung der Fluorllre mit Schwefelstlure , der 
Einwirkung schwacher Salzsaure widerstanden. Ich muss 
daher bitten, sich bei der Darstellung von Ilmensiure an 
meine Vorschiift zu halten und dabei vorzugsweise S h r e  aus 
Aeschynit zu verwenden. Dass aber auch die S h r e  au8 
Columbit, welche Mlsrignac unter Hilnden hatte, Ilmensiiure 
enthielt, folgt aus Marignac’s eigenen Wortep. Er sagt 
niimlich : ,,Ah Kalium - Niobfluorid , dessen Analgse anfangs 
Zahlen zwischen 268 und 266 fiir das Nioblquivalent lieferte, 
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weiter umkrystallisirt wurde, verminderte sich in den sptlteren 
Antheilen jenes Aequivalent schnell bis auf 250 nnd es zeigte 
sich dieses letztere Salz verschieden von ersterem in seiner 
LBslichkeit und in der Eigenschaft, dass die bei der Zer- 
legung mittelst SchwefelsLure entstandene Siiure sich merk- 
lich in dem schwefelsauren Kali lijste und beim Verdampfen 
der letzteren sich ausschied. Diese SLure war weder Zinn-, 
noch Titan-, noch Wolframsaure, aber der Verf. weiss noch 
nichts Genaueres iiber sic." 

Nun diese Saure war sehr wahrscheinlich die von 
Marignac gesuchte Ilmensaure j denn das At. - Gew. des 
Ilmeniums ist etwas niedriger wie das des Kiobiums und die 
Ilmensaure ist nach dem Schmelzen mit saurem schwefelsauren 
Gli nicht unbetrachtlich 16slich in der sauren Fltissigkeit. 

Dass die von mir untersuchte Ilmensaure keine Titan- 
saure enthalten konnte, wie Marignao vermuthete; lehrt ein 
Blick auf meine Angaben tiber die Darstellung der Ilmen- 
saure, in reinem Zustande, denn ich habe fur alle Falle vor- 
geschrieben , die Ilmensiure, nach der vorlaufigen Scheidung 
vonl'antalstlure und niobiger Silure, mit Natron zu verbinclen 
und das Natronsalz durch Krystallisation zu reinigen. In 
diesem umkrystallisirten Natronsalze der Ilmensaure konnte 
unmijglich TitansLue enthalten sein. 

Es war tibrigens wichtig, such die Verbindung von Fluor- 
ilmenium rnit Fluorkalium kennen xu lernen, um dieselbe 
rnit dem Kaliumniobfluoriir , das durch JIarignao's Unter- 
suchungen so gut bekannt ist, vergleichen zu konnen. Ich 
habe daher diese Verbindung mit Ilmensaure aus Aeschynit 
dargestellt. 

Man schmolz die Ilmensaure mit Kalihydrat, lijste in 
Wasser und filtrirte. 

Die klare Usung wurde durch Salzsaure und Ammoniak 
gehllt das Hydrat ausgewaschen , in Flussaure gelost , mit 
ihrem Aequivalent Fluorkalium versetzt und kiystallisirt. 

Dabei setzten sich aus der sauren Fliiesigkeit kleine, 
stark gliinzende Krystalle ab. Dieselben bildeten, dem An- 
sehen nach, quadratische Prismen mit der Basis. Sie hatten 
daher ganz das Aussehen des Kalium - Niobfluorlirs. Man 
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18ste dieses Salz in kochendem Wasser. Beim Erkalten der 
Fllissigkeit erstarrte dieselbe zu einem , aus zarten Bkttchen 
bestehenden Krystallbrei. Auf ein Filter gebracht und aus- 
gepresst, blieb eine weisse, perlgliinzende Salzmasse. Dieses 
Salz brauchte 31 TB. Wasser von 150 R. zu seiner Ltisung. 

Kalium-Niobfluoriir l k t  sich nxch.Marignao in 12 bis 
13 Th. und Kalium-Tantalfluorid in 151-157 Th. Wasser. 

Die aus obigem Salze abgeschiedene Ilmensiiure hatte 
ein spec. Gew. von 3,40. ' Sie 16ste sich in Salzsiiure mit 
gelber Farbe und fairbte die Flltsse gelb. 

Beim Erhitzen bis 1500 verlor obiges Salz 7,63 p.C. 
Wasser. Idit Schwefelslure eingedampft , bildete sich eine 
klare gelbe Salzmasse. Nach der Zersetzung mit Wasser, 
dem man etwas Ammoniak zugesetzt hatte, ds  die schwefel- 
saure Ilmensliure in der sauren Fliissigkeit nicht ganz unlk- 
lich ist , hlieben 53,17 p.C. Ilmenslure ungelbst. Nach dem 
Eindampfen der Fllissigkeit und starkem Gllthen des Salzes, 
blieb schwefelsaures Kali, das 27,83 p.C. des Fluorids Kalium 
enthielt. Man erliielt also nus 100 Th. Kalium-Ilmenfluorid: 

Ilmensiiure . . 33,17 = 22,75 J1 
Kalium . . . . 27,83 ' 

Wasser - . . . 7,63 
Marignac erhielt aus 100 Th. Kalium-Niobfluorlir : 

Niobige SiiUre . 44,76 
Kalium ,. . . . 25,92. 
Wasser. . . . . 5,87 

Diese Zahlen beweisen klar , dass die Ilmensaure nicht 
identisch sein kijnne mit niobiger Saure ; sie beweisen aber 
auch , dass der Aeschpit keine ilmenige Siture (Jl) , wie ich 
bisher vermuthete, enthalte, soudern dass diese SLure Ilmen- 
sPure (Jl) sei. Das eben untersuuhte Salz war uamlich nach 
der Formel : 

3KF1+ 2JlF1, + 4h 
zusammengesetzt. Diese Formel giebt : 

Ber. Gef. 
251 1309,4 24,56 22,75 
3K 1466,4 27,51 27,83 
9F1 2t04,2 39,49 41,79 
4& 450,O 8,41 7,63 

5330,a ioo,ao ioo,oa 
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Der oben erwiihnte Umstand, dass niimlich der Aeschy- 
nit IlmensLure enthielt , macht eine Revision meiner Unter- 
suchungen tiber nmenium nathig, da ich dabei hiiufig Ilmen- 
siiure unter Hainden hatte, wiihrend ich voraussetzte, dass es 
ilmenige Siiure war. An eine Identitiit von Ilmenium und 
Niobium kann aber gar nicht gedacht werden, da beide Metalle 
und ihre Saiuren so verschiedene spec. Gew. haben und sich 
gegen Saiuren und Flllsse ganz verschieden verhalten. 

VI. 

Ueber die Verbindungen des Tnntds. 
Schon in seiner Abhandlung tiber Niobverbindungen 

(s. dies. Journ. 97, 449) hatte Marignac auf Grund der Ana- 
lyse und des Isomorphismus des Tantalfluorkaliums mit dem 
Niobfluorkalium ftir das erstere die Formel TaFs +KF und 
folglich nir die Tantalsiiure die Formel Ta oder vielmehr 
‘Pa,+& angenommen. Um diese Aenderung geh6rig zu recht- 
fertigen , hat der Vf. die hauptsiichlichsten Verbindungen des 
Tantals von Neuem studirt und in ihnen die Bestiitigung der 
friiheren Annahme gefunden (Archiv. des scienc. de la Biblio- 
theque universelle, Juin 1866). 

Als Material filr die Dsrstellung der Verbindungen diente 
die bedeutende Blenge von TantalsKure, welche aus den Colum- 
biten als Nebenproduct abfiel (s. dies. Journ. 97, 461) und be- 
sooders lieferteu sie die 1400 Gm. Columbit von Haddam, 
in denen 31,5 p.C. ‘l‘antalsiiure enthalten varen. 

Das Atompvicht des Tantals ermittelte der Vf. durch die 
Analyse des Tantalfluorkaliums und des Tantalfluorammo- 
niums, xweier Salze, welche vermage ihrer Eigenschaften und 
leichten Zersetzungsweise sich vortreffljch zu solcher Be- 
stimmung eignen (s. unten). Die Zahl aus der Analyse des 
Ksliumsalzes ist 182;3, die aus der des Aumoniumsalxes 182, 
der Vf. nimmt daher als Atomgewicht des Tantals 182 , wenn 
er der ‘Pantalsiiure die Formel ‘h..05 beilegte. 

Die BIethode der Bestimmung war folgende : die reinen 
Journ. 1. prakt. Chemie. XCIX. 1. 3 


